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Die fenaco und Partner machen vor-
wärts bei der Digitalisierung in der 
Tierhaltung. Seit Anfang Dezem-

ber ergänzt der digitale Futterplan Rumi-
plan das Leistungsangebot des digitalen 
Hofmanagers Barto powered by 365Farm-
Net. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Tierfutterproduzentinnen UFA und Melior 
sowie der landwirtschaftlichen Beratungs-
zentrale Agridea. Der digitale Futterplan 

Futterplanung  
optimiert
In einem Gemeinschaftsprojekt mit  

Agridea führt die fenaco den digitalen  

Futterplan Rumiplan ein. Der neue  

BartoBaustein liefert die Datengrundlage  

für eine optimierte Futterplanung.

Text: Samuel Eckstein

löst die bisher gängige Excel-Anwendung 
«FuPlan» ab.

Rumiplan erleichtert die Arbeit von 
landwirtschaftlichen Betrieben mit Tier-
haltung. Über eine sichere Datenschnitt-
stelle mit dem Zuchtverband ist es mit dem 
neuen Baustein möglich, Tierbestands- und 
Milchdaten in die Rationsberechnung ein-
zubeziehen. So können je nach Bedarf ver-
schiedene Futtergruppen erstellt und durch 

Zusatzinformationen

Weitere Informationen zum digitalen  
Futterplan Rumiplan finden sich unter: 

www.barto.ch / rumiplan

eine automatische Optimierungsfunktion 
leistungsgerechte Futterrationen berech-
net werden, selbst für einzelne Tiere. Alle 
Nährstoffgehalte von Grund- und Einzel-
futtermitteln stammen von Agroscope und 
Mineral- und Kraftfuttermittellieferanten. 
Insgesamt stehen mehr als 1600 Futtermit-
tel zur Verfügung.

Rumiplan vernetzt Informationen zum 
Futter und zur Tierleistung aus verschiede-
nen Quellen und bildet sie für die Nutzer-
innen und Nutzer in einer Anwendung ab. 
Die relevanten Kennzahlen sind am PC, auf 
dem Tablet oder in Papierform übersicht-
lich dargestellt. Ueli Ryser, der Direktor von 
Agridea, sagt: «Wir freuen uns, dass wir zu 
diesem intuitiven Tool der nächsten Ge-
neration beitragen konnten und damit ei-
nen echten Mehrwert für das Fütterungs-
management in der Beratung, Bildung und 
Praxis schaffen.»

Der digitale Hofmanager Barto hat das 
Ziel, den gesamten landwirtschaftlichen 
Kreislauf in der Tierhaltung und im Pflan-
zenbau abzudecken. Mit dem Rumiplan-
Baustein geht es in der Tierhaltung einen 
grossen Schritt weiter. n
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Der digitale Futterplan Rumiplan auf Barto  
löst die ExcelAnwendung «FuPlan» ab. Bild: zvg




